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Kommentare des EDSB zu den den DSB betreffenden Durchführungsvorschriften und dem
Verfahren für die Ausübung der Rechte betroffener Personen (Fall 2020-0683)

I. Allgemeine Anmerkungen

1. Der EDSB begrüßt, dass die EIB plant, den Datenschutzbeauftragten (DSB) betreffende
Durchführungsvorschriften gemäß Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/17251

(im Folgenden „Verordnung“) zu erlassen. Der EDSB gibt diese Kommentare und
Empfehlungen gemäß Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe g der
Verordnung ab.

2. Der EDSB begrüßt, dass der Entwurf der Durchführungsvorschriften (im Folgenden
„Entwurf der Vorschriften“) nicht nur Bestimmungen der Verordnung als solche enthält,
sondern auch näher erläutert, wie die Bestimmungen der Verordnung von der EIB in der
Praxis umgesetzt werden sollen.

II. Empfehlungen des EDSB

1. In Bezug auf die im Titel des Entwurfs der Vorschriften enthaltene Bezugnahme auf
„ergänzende interne Vorschriften“ vertritt der EDSB die Auffassung, dass ein solcher
Verweis zu Verwirrung führen und die betroffenen Personen zu der fälschlichen Annahme
verleiten könnte, dass es andere Vorschriften gibt, die durch die vorliegenden
Durchführungsbestimmungen ergänzt werden. Deshalb empfiehlt der EDSB, die
Vorschriften umzubenennen und dabei auf die Bezugnahme„ergänzende“ zu verzichten
oder die Formulierung „ergänzende interne Vorschriften“ durch
„Durchführungsvorschriften für den Datenschutz“ zu ersetzen.

2. In Artikel 2 Absatz 1 des Entwurfs der Vorschriften, der die Ernennung des DSB betrifft,
heißt es, dass „das Ernennungsverfahren auch Gegenstand des externen
Auswahlverfahrens“ sein kann. Der EDSB empfiehlt der EIB, die Bedeutung dieser
Bestimmung näher zu erläutern. Wenn es sich dabei um einen Verweis auf die
Bestimmungen von Artikel 43 Absatz 4 der Verordnung handelt, wonach ein DSB seine
Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags erfüllen kann, wird eine
Klarstellung empfohlen, um falsche Auslegungen zu vermeiden.

3. Artikel 2 Absatz 5 des Entwurfs der Vorschriften sieht vor, dass der DSB direkt der
obersten Leitungsebene der EIB Bericht erstattet. Der EDSB empfiehlt die Aufnahme
einer Bestimmung, nach der diese Berichterstattungspflicht im Rahmen der jährlichen
Leistungsbeurteilung des zum DSB ernannten Bediensteten (insbesondere im Hinblick auf
die spezifischen Aufgaben des Datenschutzbeauftragten) zu berücksichtigen ist, wobei die
oberste Leitungsebene der EIB für gleiche und faire Behandlung sorgt.

4. Artikel 2 Absatz 9 sieht vor, dass der Generalsekretär der EIB die Vertretungsregelungen
für den DSB bei Bedarf „unter Berücksichtigung der Vereinbarung zwischen dem EIF und
der EIB über die Vertretung der jeweiligen DSB“ festlegt. Artikel 4 Absatz 4 des Entwurfs
der Vorschriften sieht vor, dass sich die DSB des EIF und der EIB bei Bedarf gegenseitig
vertreten. Diese Bestimmung in Artikel 4 scheint darauf hinzudeuten, dass eine solche
Ersetzung stets erfolgt, was im Widerspruch zu der vorgenannten Bestimmung in Artikel 2
steht, wonach es im Ermessen des Generalsekretärs der EIB liegt, die
Vertretungsregelungen für den DSB im Einklang mit der Vereinbarung festzulegen oder
nicht. Daher empfiehlt der EDSB der EIB, entweder den Wortlaut zu ändern, um zu
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berücksichtigen, dass die Festlegung einer Vertretungsregelung nur dann im Ermessen des
Generalsekretärs der EIB liegt, wenn eine Ersetzung durch den DSB des EIF nicht möglich
ist (z. B. weil er/sie ebenfalls abwesend ist), oder die Wechselbeziehung zwischen den
Bestimmungen auf andere Weise zu klären.

5. Artikel 7 des Entwurfs der Vorschriften scheint die Aufgaben und Pflichten des
Verantwortlichen hauptsächlich in Bezug auf die Einbindung des DSB in diese Aufgaben
und Pflichten zu beschreiben. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass aus
Absatz 2 über die gemeinsame Verantwortung und Absatz 7 über die Sicherheit in den
Vorschriften über den DSB keine Einbindung des DSB hervorgeht. Der EDSB empfiehlt,
in Absatz 2 zu ergänzen, dass der Verantwortliche den DSB zu Entwürfen von
Vereinbarungen über die gemeinsame Verantwortung konsultiert, und in Absatz 7
hinzuzufügen, dass der DSB im Hinblick auf die Einhaltung der Datenschutzsicherheit
von den IT-Diensten der EIB unterstützt wird. Der EDSB empfiehlt ferner, zu Beginn
von Artikel 7 klarzustellen, dass diese Bestimmungen der Durchführungsvorschriften
hauptsächlich die Interaktion zwischen dem Verantwortlichen und dem DSB abdecken
und die (verbleibenden) Verpflichtungen der EIB als gemäß der Verordnung
Verantwortlicher unberührt lassen.

6. In Artikel 9 des Entwurfs der Vorschriften, der die Aufgaben und Pflichten der EIB als
Auftragsverarbeiter betrifft, sind die Elemente, die gemäß Artikel 29 Absatz 3 der
Verordnung in den zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter
geschlossenen Vertrag oder anderen Rechtsakt aufzunehmen sind, nur teilweise
aufgeführt. Der EDSB empfiehlt daher, entweder die Bestimmungen dieses Artikels an
diejenigen der Verordnung anzugleichen oder zu Beginn von Artikel 9 einen klärenden
Satz einzufügen, mit dem erläutert wird, dass die Bestimmungen dieses Artikels die
(verbleibenden) Pflichten des Auftragsverarbeiters gemäß der Verordnung unberührt
lassen. Darüber hinaus empfiehlt der EDSB, in Artikel 9 der
Durchführungsbestimmungen einen weiteren Absatz aufzunehmen, in dem ausdrücklich
festgelegt wird, dass die EIB, wenn sie als Auftragsverarbeiter handelt, im Einklang mit
Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag
des Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung führt. Schließlich
empfiehlt der EDSB, den DSB zu den Entwürfen von Vertragsklauseln zum Datenschutz
mit Auftragsverarbeitern zu konsultieren.

7. In Artikel 11 Absatz 2 des Entwurfs der Vorschriften heißt es, dass die Bediensteten der
EIB und jede andere Person „den DSB zurate ziehen können, bevor sie sich an den EDSB
wenden oder eine Beschwerde beim EDSB gemäß Artikel 63 der Verordnung einreichen“.
Wenngleich sich Artikel 11 auf die Ausübung der Rechte betroffener Personen bezieht,
empfiehlt der EDSB, diese Bestimmung zwecks Präzisierung umzuformulieren, um dem
Umstand Rechnung zu tragen, dass sich ein solcher Kontakt mit dem DSB und/oder dem
EDSB auf Fälle bezieht, in denen betroffene Personen der Auffassung sind, dass die
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Verordnung
verstößt.

8. Artikel 12 Absatz 1 des Entwurfs der Vorschriften sieht vor, dass der Verantwortliche die
Rechte betroffener Personen beschränken kann, „wenn berechtigte Gründe wie die in
Artikel 25 der Verordnung genannten eindeutig dies rechtfertigen (...)“. Artikel 25 der
Verordnung enthält eine erschöpfende Liste der Bedingungen, unter denen die Rechte
betroffener Personen eingeschränkt werden können, d. h. Beschränkungen dürfen nicht
unter anderen als den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Voraussetzungen
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vorgenommen werden. Die Verwendung des Wortes „wie“ erweckt den Eindruck, dass es
andere, zusätzliche Voraussetzungen geben könnte, die Beschränkungen der Rechte
betroffener Personen erlauben würden, was nicht der Fall ist. Daher empfiehlt der EDSB,
diese Bestimmung so umzuformulieren, dass klar wird, dass Beschränkungen nur
angewendet werden können, wenn eine oder mehrere der in Artikel 25 Absatz 1 der
Verordnung aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind. Der EDSB begrüßt die
Bezugnahme auf die Durchführungsvorschriften, auf deren Grundlage solche
Beschränkungen möglich sind.

9. In Bezug auf das Inkrafttreten der Durchführungsvorschriften und angesichts der
Tatsache, dass alle betroffenen Personen von deren Bestimmungen Kenntnis haben
müssen, empfiehlt der EDSB eine längere Legisvakanz, d. h. 20 Tage nach seiner
Annahme.

Brüssel, 3. September 2020


